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In den kommenden Monaten drohen Verjährungen im Hinblick auf die Vorgänge am
Nürburgring. 

Deshalb beschließt der Landtag Rheinland-Pfalz:

Der Landtag Rheinland-Pfalz erinnert an seinen Beschluss vom Juni 2011, der auf An-
trag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache
16/66) gefasst wurde. Darin heißt es u. a.:

„Der Landtag begrüßt, dass Schadenersatzansprüche gegen alle Personen konsequent
geltend gemacht werden, gegen die ein Anspruch besteht.“

Der Landtag Rheinland-Pfalz erinnert des Weiteren an das mit Schreiben vom 23. Ju-
ni 2010 vom Präsidenten des Rechnungshofes vorgelegte Gutachten des Rechnungs-
hofes zur Finanzierung des Projektes „Nürburgring 2009“ (Drucksache 15/4741).
Darin empfiehlt der Rechnungshof dem Land zu prüfen, welche Schadenersatzver-
pflichtungen von Mitgliedern der Organe der Nürburgring GmbH bestehen, die dann
konsequent durchzusetzen sind. Dazu hatte der Rechnungshof exemplarische Bei-
spiele genannt. Ebenso verweist der Landtag auf die Ergebnisse des Untersuchungs-
ausschusses 15/2 „Nürburgring GmbH“, die weitere Hinweise auf Schadenersatzan-
sprüche enthalten.

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt weiterhin fest, dass sich mit dem Urteil des Land-
gerichts Koblenz gegen Verantwortliche für das Projekt „Nürburgring 2009“ wegen
Untreue die Hinweise auf Schadenersatzansprüche des Landes verdichtet haben, auch
wenn dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Deshalb fordert der Landtag Rheinland-Pfalz die Landesregierung auf, unverzüglich
alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um mögliche Schadenersatzansprüche des
Landes gegen Verantwortliche rund um das Projekt Nürburgring zu sichern und
durchzusetzen.  Insbesondere ist zu verhindern, dass mögliche Schadensersatzan-
sprüche verjähren.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– angesichts der drohenden Verjährung schriftlich Bericht zu erstatten, gegen welche
Regierungsmitglieder, ehemalige Regierungsmitglieder, aktuelle und ehemalige
Mitarbeiter der Nürburgring-Gesellschaften sowie sonstige Personen Schaden-
ersatzansprüche geprüft wurden und werden und von wem,

– welche Sachverhalte dem im Einzelnen zugrunde liegen, 

– welche verjährungshemmenden Maßnahmen bereits ergriffen wurden bzw. ge-
plant sind, insbesondere mit wem eine Vereinbarung über einen Verzicht auf eine
Verjährungseinrede erreicht werden konnte,

– welche Versicherungsleistungen eingefordert wurden und 

– welche weiteren Schritte zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen geplant
sind.



Drucksache 16/3543 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Dabei ist im Einzelnen darzulegen, für welche Personen die zivilrechtliche Verant-
wortlichkeit mit welchem Ergebnis von welcher zuständigen Behörde untersucht und
gegebenenfalls geltend gemacht wurde. Mögliche Verfolgungshindernisse, z. B. Ver-
jährung, und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung, sind ausführlich darzulegen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


